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Einladung 
 

13. Verleihung des Preises der Kolpingfamilien des Bezirks Ostalb 

an die „action spurensuche“ 

mit Laudatio von Weihbischof Dr. Johannes Kreidler 

 

Donnerstag, 21. Mai 2015, 19.00 Uhr 

Westhausen, Pacellihaus (neben der Kirche) 
 

 

8. Mai 2015 

 

Liebe Spurensucher, 

 

wir freuen uns, dass wir diesen Preis erhalten. Unser Weggefährte Siggi Ohrnberger hat uns 

vorgeschlagen und der Kolpingbezirk hat sich für uns entschieden. Weihbischof Kreidler 

kennt die Spurensuche von einer Begegnung mit dem Leitungsteam vor vielen Jahren und 

seiner Teilnahme am Wallfahrtssonntag 2010 her. So dürfen wir uns auf die neuerliche 

Begegnung mit ihm freuen. 

 

Wir sind alle zur Mitfeier der Preisverleihung in Westhausen durch den Bezirksvorsitzenden 

Dieter Legner und seinen Stellvertreter Wolfgang Haas eingeladen worden und werden im 

zweiten Teil der Feier einige unserer Lieder singen und ein paar Worte zu unserer Arbeit 

sagen. Es wäre ein schönes Zeichen der Verbundenheit verschiedener kirchlicher 

Gruppierungen, hier des Kolpingwerkes und der „action spurensuche“, wenn viele von euch 

mitfeiern würden. Adolf Kolping und Philipp Jeningen sind zwei Glaubenszeugen, die – so 

scheint uns – gut zueinander passen. 

 

Bitte meldet bis Montag, 18. Mai kurz ans Pfarrbüro zurück, wenn ihr teilnehmt. Wir möchten 

der Kolpingfamilie zur Erleichterung der Organisation nämlich eine ungefähre 

Teilnehmerzahl von uns mitteilen. Wer am Abend eine Mitfahrgelegenheit ab dem Ellwanger 

Philipp-Jeningen-Platz braucht oder Leute mitnehmen kann, sollte dies bei der Anmeldung 

mit angeben. Abfahrtszeit am Abend ist um 18.30 Uhr. 

 

Euch alles Gute und in Vorfreude auf die Begegnung 

 

Für das Leitungsteam der „action spurensuche“ 

 

Wolfgang Steffel 

 


